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Mehr als 1100 Näherinnen sind 
im heurigen April beim Ein-
sturz einer Bekleidungsfabrik 
in Bangladesh umgekommen. In 
den Trümmern fand man neben 
den Leichen Textilien, die 
Etiketten von bekannten Mo-
deketten wie Mango und Benet-
ton trugen. Im November 2012 
starben über hundert Menschen 
in einem Fabrikfeuer – eben-
falls in Bangladesh, weil sie 
nicht flüchten konnten. Bleibt 
einem da nicht – wenn sogar 
der Papst diese Nähstuben als 
„Sklavenarbeit“ bezeichnet – 
die Lust auf Mode und Shop-
ping im Hals stecken?

Also mir bleibt die Lust nicht im 
Hals stecken, da ich nicht shop-
pen gehe. Klar, heutzutage bedeu-
tet Mode meist Shoppingwahn. 
Sie ist extrem oberflächlich, ex-
trem schnelllebig. Sie bedeutet 
Ressourcenverschwendung und es 
zahlt natürlich jemand den Preis. 
Wenn wir diesen Preis nicht als 
Konsumenten und Konsumentin-
nen zahlen, dann die Näherinnen 
in Bangladesh oder China oder die 
Umwelt. Aber shoppen ist ja an und 
für sich nicht negativ. Man braucht 
ab und zu etwas Neues. Und man 
weiß auch, dass man dadurch ganz 
schön viel verändern kann. Ich 
selbst kann entscheiden, wie ich 

mein Geld verwende und wie viel 
ich kaufe. Wenn ich weniger kaufe, 
kann ich mir vielleicht ein teureres 
Stück leisten, das eben auch des-
halb teurer ist, weil es in Österreich 
produziert wird. Diese Art von Shop-
ping hat extreme Macht, auch eine 
politische. Und dessen sollten wir 
uns bewusst sein. In Wien haben 
wir wirklich tolle Modekäufer und 

-käuferinnen, die mittlerweile die 
lokalen Labels unterstützen. Und 
wir haben mittlerweile auch sehr 
gute und interessante Mode. Gerade 
durch solche Tragödien, wie eben 
jetzt in Bangladesh, wird in Zukunft 
sicherlich wieder mehr hier produ-
ziert werden.

„Wie ein gut durchwachsener Speck“ 
Designerin Cloed Baumgartner im Stimme-Gespräch

loed Baumgartner ist Gründerin des Designlabels MILCH. Das Besondere da-
ran? MILCH macht zu 100% Recycling aus Herrenhosen und Herrenhemden. 
Die Kollektion ist intersaisonal und umfasst nur wenige Schnitte, diese dafür in 
mehreren Größen und verschiedenen Stoffqualitäten. Das Rohmaterial stammt 
von der Wiener Kleidersammelstelle „Volkshilfe Box“ und wird in den grünen 
Waschsalons „Green & Clean“ gewaschen. Die MILCH-Hemd.Hosen.Kollektion 
wird in Wien im sozialökonomischen Projekt „Merit“ produziert. Cornelia Kogoj 
sprach mit der Designerin über nachhaltige Mode, Shoppingwahn, Herrenhosen 
und Vivienne Westwood.
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keting- und PR-technisch. Aber ich 
könnte gar nicht anders arbeiten. 

Du verwendest vor allem den 
Herrenanzug für Deine Model-
le. Ein ganz wichtiger Teil 
ist für Dich die Herrenhose. 
Warum die Herrenhose? Was ist 
das Besondere daran?

Gestartet habe ich mit verschiede-
nen Materialien. Ich bin dann aber 
auf die Herrenhose gestoßen, weil 
sie für mich eine starke Uniformi-
tät verkörpert. Zudem ist der Stoff 
einer Herrenhose wunderschön 
und meist auch von guter Qualität. 
Denn eine Herrenhose hat ja auch 
etwas aushalten müssen, da die 
Männer – sowohl im übertragenen 
Sinne als auch real  – immer die Ho-
sen angehabt haben. Herrenanzüge 
sind ja auch Insignien der Macht. 
Wenn man sich die Gruppenfotos 
von z. B. Politikern und Politike-
rinnen ansieht,  haben die Männer 
immer Anzüge an. Anders bei den 
Frauen, die verschiedene Kleidung 
tragen – je nach persönlichem Ge-
schmack. Und die dadurch auch viel 
angreifbarer sind. Denn die Frau-
enkleidung lässt – im Gegensatz zu 
den Uniformen der Männer – Rück-
schlüsse auf ihre Person zu. 

Mode ist ja ganz stark von 
Trends abhängig, die sehr 
schnell wechseln. Seit ein 
paar Jahren entwerfen Mode-
designer und -designerinnen so 
genannte Zwischenkollektionen 
neben der Frühjahr/Sommer- 
und Herbst/Winter-Kollektion. 
Mode ist auch immer Ausdruck 
einer bestimmten Zeit und ei-
nes bestimmten Zeitgefühls. 
Inwieweit sind Trends für Dei-
ne Arbeit wichtig?

Klar, man ist immer beeinflusst. Ich 
informiere mich über Modemaga-
zine, gehe mit großen Augen durch 
die Stadt und nehme auch internati-
onale Trends wahr. Nur ist es bei mir 

Aber man weiß auch, dass kri-
tisches Konsumverhalten eher 
etwas für die Gutausgebil-
deten, Gutinformierten und 
Besserverdienenden ist. Wie 
erreicht man jene, denen das 
Wissen und das Geld fehlen?

Ich mache auch große Kleidertausch-
Events. Und ich bemühe mich das 
breit über die Medien und Testimo-
nials zu bewerben. Ich versuche da-
durch Kleidertausch salonfähig und 
sexy zu machen. Das ist auch eine 
Möglichkeit, weniger zu shoppen 
und gleichzeitig die Lust auf etwas 
Neues zu befriedigen. Man fühlt 
sich einfach gut, wenn man mit ei-
nem neuen Mantel auf die Straße 
geht. Des Weiteren versuche ich die 
Leute über Bildung, konkret über 
Workshops zu erreichen. Beispiels-
weise die Lust am Do it yourself zu 
wecken, oder am Pimpen, Verändern 
und Färben der Kleider etc. Aber na-
türlich kann man die jungen Leute 
nicht ganz davon abhalten, dass sie 
mit ihrem bisschen Taschengeld bei 
irgendwelchen großen Textilketten 
einkaufen. Wobei ich hoffe, dass sich 
das jetzt schön langsam verändert.  

Du giltst in Wien mit Deinem 
Label MILCH als Pionierin in 
Sachen öko-sozialer und nach-
haltiger Mode. Was war Deine 
Motivation Mode unter diesem 
Gesichtspunkt zu betrachten?

Das hat sich bei mir entwickelt. Es 
ist langsam gewachsen. Wie ein 
gut durchwachsener Speck, der ste-
tig größer geworden ist und fetter. 
Rückblickend kann ich sagen, dass 
ich immer gern mit Materialien ge-
arbeitet habe, die schon da waren. 
Auch aus einem Manko heraus: Ich 
bin am Land aufgewachsen, wo es 
nicht viel Angebot gab. Da habe ich 
angefangen die Tischtücher meiner 
Mutter einzufärben. MILCH war 
zwar immer schon ein Öko-Label, 
aber ab einer gewissen Zeit hat man 
es dann auch so benannt. Auch mar-

so, dass ich von den Gegebenheiten 
der Herrenhosen und Herrenhemden 
abhängig bin, von deren Farben und 
Materialien. Aber für mich besteht 
natürlich der Trend auch darin, sich 
bewusst zu machen, wie etwas pro-
duziert ist, woraus etwas besteht. Das 
ist zur Zeit ein sehr starker Trend. Und 
diesen Trend kann ich sehr gut über 
meine Produkte transportieren. Weil 
man ja auch noch erkennt, dass das 
Teil einmal etwas anderes gewesen 
ist. Und dieser Trend wird sicherlich 
weiter bestehen. 

Gibt es ästhetische Vorbilder, 
Designer oder Designerinnen, 
an denen Du Dich orientierst? 

Eigentlich nicht wirklich. Aber Vivi-
enne Westwood schätze ich sehr. Auch 
als Person. Wie sie auftritt, wie sie 
etwas vermittelt, das gefällt mir sehr 
gut. Sie nützt ihre Bekanntheit für ihre 
Kampagnen wie etwa „Save the Pla-
net“. Aber natürlich gefällt mir auch 
ihre Mode. Diese Punkästhetik, von 
der sie ja auch kommt. Sie hat mirt ihrer 
Mode den Punk salonfähig gemacht.

Ist Mode für Dich auch ein 
Mittel, politische Inhalte zu 
transportieren?

Auf jeden Fall. Mode ist ein Kommu-
nikationsmittel. Also kann ich damit 
auch politische Inhalte transportieren. 
Ein vielleicht etwas abgedroschenes 
Beispiel, aber dennoch anschaulich: 
das Palästinensertuch. Wenn ich so 
ein Tuch trage, sagt das etwas über 
mich aus. Die Kleidungsstücke kom-
munizieren im Straßenbild. Und eine 
weitere politische Aussage ist jene, 
dass ich mein Label sozial, nachhal-
tig und lokal produziere. Meine Mode 
kommuniziert direkt mit den Kundin-
nen. Sie ist auch als eine direkte Hand-
lungsanleitung zu verstehen, etwas 
selbst zu produzieren. Und das ist für 
mich eindeutig politisch. 

Mehr über Cloed Baumgartner und ihr 
Label MILCH: www.MILCH.tm


